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eben noch zu retten war; wir sehen weiter, wie die protestantischen 
Reichsstände die in den Zielen des Königs und seiner Anhänger liegende 
große Gefahr ftir den Protestantismus in den österreichischen Ländern 
klar erkannten und abzuwenden suchten; wir sehen endlich, wie es 
Ferdinand zuletzt doch gelang; seine Religionsgewalt über die Land-
stände unverkürzt zu wahren, sodaß sie dem Schutze des sich nur auf 
die Reichsstände erstreckenden Religionsfriedens entzogen wurden, wie 
er auf der andern Seite aber nachgeben und in das freie Abzugsrecht 
der Andersgläubigen einwilligen mufite. Gleichwohl war das Schicksal 
des Protestantismus in Österreich damit besiegelt; und da der König 
auch in der Folgezeit streng an seinem Recht des Religionsbannes 
festhielt, so siegte schließlich der Katholizismus, und zwar gerade auf 
Grund jenes Hoheitsrechtes, das der von der katholischen Kirche be-
kämpfte Religionsfriede den Landesfürsten eingeräumt hatte. 

Bonn. Friedrich Giese. 

Herbert du Mesni l , Dr. jur., Konsistorialrat in Coblenz, 
Das Stift St. Arnual bei Saarbrücken in seiner Rechtsent-
wicklung. Bonn, Georgi 1911. XIY, 374 S. 

In der ehemals nassauischen Grafschaft Saarbrücken besteht seit 
einigen Jahren ein Streit über das Vermögen des früheren Kollegiat-
stifts St. Arnual, das nach Aufhebung des Stifts im Jahre 1569 durch 
den Landesherrn als selbständiges pium corpus errichtet wurde bzw. 
bestehen blieb für die Zwecke der vormals dem Stift inkorporierten 
Pfarreien, für das Saarbrücker Gymnasium und zuletzt auch für die 
Volksschulen der Grafschaft. Durch die unklare Verwaltung des Stifts-
vermögens und die schwankende Beurteilung des Charakters der Stiftung 
seitens der Behörden in den verflossenen drei Jahrhunderten ist es 
gekommen, daß man das Stift allmählich als ein den kirchlichen Be-
dürfhissen des ganzen ehemals Saarbrücker Landes dienendes Institut 
ansah und daß demgemäß seit einigen Jahren die evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinden der Grafschaft (nicht bloß die berechtigten ehe-
maligen Stiftspfarreien) das Stiftsvermögen als ihr lokalkircliliches 
Eigentum reklamierten unter Bestreitung der Rechtspersönlichkeit des 
Stiftsfonds. Als Sprecher der Grafschaftsgemeinden fungiert der be-
kannte Verfasser der „Französisch-rechtlichen Pfarreien" (Saarlouis 
1892 f.), Justizrat Muth in St. Johann, der seinen und der Grafschafts-
pfarreien Standpunkt in mehreren Abhandlungen in der Deutschen 
Zeitschrift für Kirchenrecht (Band XV, 1905, S. 91 f. und S. 183f., 
Band XVII, 1907, S. 875 f.) und besonders in seiner 1908 erschienenen 
umfangreichen Untersuchung über „Das evangelische Stift St. Arnual 
in Saarbrücken" (Strafiburg, Heitz) in geschickter Weise vertreten hat. 
Den anderen Standpunkt, nämlich dem Stiftsvermögen seine Selbständig-
keit zu erhalten und seiner ruhigen Weiterentwicklung zu dienen, 
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verficht die hier angezeigte Schrift von du Mesnil, und zwar, um es 
gleich vorweg zu bemerken, mit Erfolg; der unvoreingenommene Leser 
wird die Aufstellungen und Ergebnisse des Verfassers unbedenklich, 
hinnehmen. 

Das Buch schildert, wie der Titel sagt, das Stift in seiner Rechts-
entwicklung, bringt also in erster Linie eine historische Untersuchung. 
Doch merkt man zu deutlich, daß es die Arbeit eines Juristen ist. 
Die historischen Partien sind durchaus ungleichmäßig durchgearbeitet; 
die für das Schicksal des Stifts so fundamentale und auch kirchen-
rechtlich höchst interessante Veränderung des Jahres 1569 ζ. B. findet 
man gar nicht heraus, sie wird hier und da gelegentlich erwähnt, 
ohne daß man über ihre Bedeutung Aufschluß erhält; ebenso geht es 
mit der Entstehung und dem Wesen der Greneralkirchenschafíhei. Für 
das Verständnis der du Mesnilschen Untersuchung ist daher die vor-
herige Lektüre der Muthschen Veröffentlichungen unbedingtes Er-
fordernis; ein Umstand, der den Zwecken des Verfassers keineswegs 
förderlich ist. 

Für die kirchliche Rechtsgeschichte ist am interessantesten der 
erste Teil des Buches, der St. Arnual als katholisches Kollegiatstift 
behandelt (S. 1—81). Das Bild weicht von dem bekannten Typus 
mittelalterlicher Stiftskirchen naturgemäß nur wenig ab, höchstens 
darin, daß die Kanoniker sich alljährlich am Gertrudis tag über ihr 
weiteres Verbleiben im Stift erklären konnten; auch die Quasiexemption 
ist keine regelmäßige Erscheinung. Sehr gut ist vom Verfasser die 
Entwicklung der juristischen Persönlichkeit des Stifts herausgeschält, 
eine Entwicklung, die in den bisherigen meist von Historikern und 
Theologen angestellten Untersuchungen über Dom- und Stiftskapitel 
nicht mit genügender Klarheit auseinandergesetzt wird; ebenso die 
allmähliche Ausgestaltung der Kirchenfabrik. Bemerkenswert ist, wie 
spät erst in den Städten Saarbrücken und St. Johann die Pfarrkirchen-
organisation durchgeführt worden ist, es geschah erst 1549.') Aus den 
Ausführungen des Verfassers über die innere Wirtschaftsverfassung 
geht nicht deutlich hervor, ob das Präbendalgut aufgeteilt und für 
jeden Kanoniker ein festes corpus praebendae gebildet worden ist, oder 
ob nur Teilung der Erträge stattgefunden hat (erstes scheint der Fall 
zu sein), ferner, ob neben dem Präbendalgut noch Obödienzen für 
einzelne Stiftsherren bestanden haben, denn auch so können die in 
Verwaltung und Nutzung der einzelnen befindlichen Vermögensteile 
aufgefaßt werden. Anscheinend gab es eine getrennte Kapitelskasse 
zur Besorgung der Präsenzen ; andernfalls hätte ein besonderer Bursner 
neben dem Zellerar keine Bedeutung. Doch sind diese Fragen weniger 
kanonistisch und lagen namentlich den Zwecken des Verfassers fern. 

Die Zeit nach der Aufhebung und Neuorganisation des Stifts 
wird sehr breit und eingehend behandelt (S. 82—326), naturgemäß oft 

') Der von du Mesnil S. 32 angewendete Ausdruck „Gnadenmecha-
nismus der katholischen Kirche" entspricht nicht dem wissenschaftlichen 
Charakter des Buches. 
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în Widerspruch gegen Muth. Man erhält da Aufschluß über das 
Kirchenwesen der Grafschaft, über die Baulast und die Pfarrergehälter, 
über die Volksschulen und das Gymnasium und über vieles andere, 
das bis ins einzelne aus den reichen Quellen geschöpft und sicher 
nicht uninteressant ist. Man kann sich aber des Eindrucks nicht er-
wehren, daß der Verfasser sein Ziel sicher auch auf kürzerem Wege 
hätte erreichen können und daß es etwas verlorene Mühe ist, wenn 
•über ein relativ unbedeutendes Institut, wie es das Stift St. Arnual 
doch ist, innerhalb dreier Jahre gleich zwei umfangreiche und gelehrte 
Untersuchungen angestellt werden. Doch mag das in den obwaltenden 
Umständen seine Begründung und Rechtfertigung gefunden haben. 
Ein Urteil hierüber ist schwer, und ich möchte nicht gern vorschnell 
und ungerecht urteilen.1) 

Bonn. Hermann Nottarp. 

P h i l i p p H i l t e b r a n d t , Preußen und die Römische Kurie. 
Im Auftrage des Kgl. Preußischen historischen Instituts 
nach den römischen Akten bearbeitet. Bd. I : Die vor-
friderizianische Zeit (1625—1740). Berlin, A. Bath 1 9 1 0 . 
XIII, 443 S. gr. 8n . 

Endlich ist der erste Band des langersehnten Werkes erschienen, 
das uns zur Ergänzung des 1878 von Max L e h m a n n begonnenen und 
1902 von H e r m a n G r a n i e r vorläufig zum Abschluß gebrachten Akten-
werkes „Preußen und die katholische Kirche" das römische Material 
allgemein zugänglich machen soll. P a u l W i t t i c h e n hatte s. Z. die 
ersten Arbeiten fur das von P a u l K e h r angeregte und von F r i e d r i c h 
A l t h o f f sofort verständnisvoll unterstützte Werk unternommen. Nach 
seinem Tode trat H i l t e b r a n d t an seine Stelle. Dieser hat sich mit 
der Sammlung und notwendigsten Bearbeitung der Akten, denen er 
jeweilen ein kurzes Regest vorausschickt, und die er mit einem dankens-
werten, historische, biographische, Quellen- und Literaturangaben ent-
haltenden Apparate versehen hat, begnügt; um die gedruckte Literatur, 
die in Rom nur zu einem kleinen Teile zur Verfügung stand, benutzen 
zu können, und wahrscheinlich auch aus denselben Gründen, aus denen 
bei den späteren Bänden des L e h m a n n - G r a n i e r s c h e n Werkes von 
Einleitungen abgesehen worden ist, verzichtet der Herausgeber darauf, 
die Ergebnisse der Publikation im Rahmen einer Einleitung zu der 
Ausgabe dem Leser vorzuführen, er will sie in einer besonderen Arbeit 
darstellen. 

') Neuerdings hat Muth sich wieder geäußert (Der St. Arnualer Stifts-
fonds und sein Eigentumsträger. Saarbrücken 1911. VIII, 126 S.), eine teil-
weise scharfe Kritik gegen du Mesnil anter dem bezeichnenden Motto „Nun-
quam retrorsum". Auf den näheren Inhalt kann bier nicht eingegangen 
¡werden. 
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